
1824 

KO---CO ._- CH --- C H -.- C O - . - O  .._ C, H, , 
'. ./ 

'N H 
verlangt 19.78 pCt. Kalium; gefunden ale 

Carbonat Sulfat 
K 19.79 19.63 pCt. 

Die concentrirte wassrige Losung des athylimidobernsteinsaureu 
Kaliams erzeugt mit concen trirten Losungan verschiedener Metrllsalze 
Niederschlage, welche letztere slimmtlich von Essigalure uod beim 
Verdiinnen mit Wasser aufgenommen werden. 

Chlorbaryum-, Kobaltuitrat- und Kupfersulht-LGsuogen gebeii 
keine Falluug. Die Losung von Kupfersulfat und ilthylimidobarnstein- 
saurem Kalium wird durch Natronlauge nicht getriibt; ihre griirie 
Farbe jcdoch in blau verwaodelt. 

Durch Chlorcalcium fallt aus concentrirter Liisung athylimido- 
bernsteinsaures Calcium als weisses Pulver. 

Das Silbersalz, welches beim Zusatz von Hiillenstein sich ala 
weisse Flocken ausscheidet, farbt sich ouch im Dunkeln rawh braun. 

Neutrales Eisenchlorid giebt einen ziegelrothen Niederschag. Die 
Losang desselben in Wasser wild durch Ammooiak nicht getriibt. 

Bleiacetat und auch Quecksilbcrchlorid erzeugen weisse Fallungen, 
wahrend durch salpetersaures Quecksilberoxydul ein schwarzgraues 
Pulver, welches beim Verdunnen mit Wasser unverandert bleibt, ab- 
geschieden wird. 

Imidobernsteinsaureamidester sollte beim Behandeln mit salpetriger 
Same den sauren Ester dcr Nitrosoimidobernsteinsaure liefern. 

Ich erhielt aber  stets, wie ich auch die Versuche anstellen mocbte, 
fast nur O x a l  s a u  r e  neben Aethylnitrit und geringen Quantitiiten 
krystallisirbarer, aber leicht zersetzbarer, Stickstoff enthaltender Sub- 
stanzen, deren Natur sicher zu bestimmen mir bis jetzt nicht ge- 
lungen ist. 

341. Rudolph Fi t t ig:  Zur Xenntniss der bei den Synthesen nach 
Perkin statt5ndenden Reaktion. 

[Mittheilung aus dem chemischen Institut der Universitit Strassburg.] 
(Eingegangen am 9. August.) 

Als Hr. J a y n e  auf meine Veranlassung die ale P b e n y l i s o -  
c r o t o n s a u r e  bezeichnete SBure nach P e r k i n ' s  Angaben aus Benz- 
aldehyd, Bernsteinsiiureanhydrid und bernsteinsaurem Natrium dar- 
stellte (vergl. L i e b i g ' s  Ann. 208, 121), fand er, dass dabei gleichzeitig 
in erheblicber Menge das Natriumsalz einer anderen, gut krystalli- 
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sirendeu , bei nahezu 1000 schmelzenden Saure VOD der Zusammen- 
setzung C,,H,,Oc entsteht, welche beim Erhitzen fiir sich in die 
fhenylcrotonsaure und Kohlensiiure zerfallt. Hei weiteren Versucheii 
zeigte sich dann, dasa die gleiche Reaktion, aber i n  vie1 glatterer 
Weise, verlauft und eine sehr vie1 bessere Ausbeute an beiden Sauren 
erzielt wird, wenn statt des Bernateinsaureanhydrids Eeeigdiureanhg- 
drid angewandt wird. U n t e r  d i e se i i  V e r h a l t n i s s e n  e n t s t e h t  
k e i n e  Zimmtsaure .  

Die Siiure C, ,H, ,04 ist einbaaisch, sie giebt Salze von der 

Zusammensetzung C, , H, 0, M, aber bei liingerem Hochen mit Basen 
oder kohlensauren Salzen erhalt man eine zweile Klasse von Salzen, 

die nach der Formel C1,Hl0O,M, zusammengeaetzt sind. Sie ist 
danach augemscheinlich eine Luctonsaure und Behr wahrscheinlich 
nach der Pormel 
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constituirt. 

Ebenso bildet sich iiach den Versucben des Herren S a m u e l  L. 
P e n f i e l d ,  weun man gleiche Molekiile von Benzaldehyd, trocknem 
breuzweinsauren Natrium und Easigsaureanhydrid 8 - 10 Stunden 
im Paraffinbad anf 120-130° erwarmt, als Hauptprodukt eiue prachtig 
krystallisirende, mit der obigen homologe Saure C, a H, a O,, welche 
bei 177O schmilzt und gleichfalls zwei Kltrssen von Salzen 

C, a H, 0, M und C, , H, a 0, Ma giebt, demnach sehr wahrscheinlich 
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ist. Bei der trocknen Destillution spaltet sich diese Saure im Wesent- 
lichen in Kohlensaure und einen bei 176-177O siedenden Kohlen- 
wasserstoff C, H ,, welcher mit Brom ein fliissigee Dibromid 
C,,H,,Rr2 giebt. Neben dem Kohlenwaeserstoff bilden sich in ge- 
ringerer Menge Benzaldehyd und hoher eiedende tliissige Verbindungen. 

Die Saure C , ,H1204  verbindet sich nicht mit Brom, aber in 
Lingerer Beriihrung mit hochst concentrirter Bromwaeserstoff&ure geht 
sie in eine gebromte Saure C,,H,,BrO, iiber, die bei 149O unter 
Zersetzung schmilzt und sich beim Liisen in heissem Wasser sofort 
in Kohlendure, Bromwaseerstoff und eine einbasische , bei 112O 
echmelzende Saure C, H, a 0, spaltet. 



Aue dieeen Versuchen, iiber welche demnHchrt in  L ieb ig’s  
Annalen auefiihrliche Mittheilungen publicirt werden eollen, echeint 
mir in Bezog auf die bei den Perkin’schen Syntheaen verlaufende 
Reaktion ru folgen: 

1. Dase die Condensation nicht, wie von P e r k i n  nnd eeitdem 
allgemein angenommen wird, zwiechen dem Aldehyd and dem Anhy- 
drid, eondern zwiechen dem Aldehyd und dem Natriumealz erfolgt 
und dae Anbydrid nor die Rolle dee wrreserentriehenden Agene spielt. 
Bei den obigen Vereuchen hiitte eonet ZimmteHure entetehen miiesen. 
Diese Vereuche Bind entacheidender ale die umgekehrteo von P e r  k in ,  
der aue Benzaldehyd, PropioneHureenhydrid nnd eeeigsaurem Natriurn 
PhenylcrotonsHure erhielt, weil Wechselwirkungen zwiechen Propion- 
eHureanhydrid und eseigsaurem Natrium jedenfalle wahrscheinlicher, 
ale zwiechen Eeeigsiiureanhydrid und berneteineanrem Natrium eind; 

2. dass bei dieeen Reaktionen nicbt gleich Waeserabspaltung, 
eondern zuntichet eine Condeneation nach Art der. W urtz’echen 
Aldolbildung atatthdet. Ee wird one eehr wahrecheinlich gelingen, 
dnrch Einwirkung von eeeigeaurem Natrium auf Bittermandel61 unter 
geeigneten Vereuchebedingungen ale eretea Produkt Phenylmilcbeiiure 
LU erhalteo. Da dieee aber, wie ich gezeigt babe, auaeerordentlich 
leicht unter Wasserabepaltong in Zimmtt4ure iibergeht, so muse bei 
der Art, wie die Syntheeen ausgefiihrt 
ZimmteHure entatehen. 

S t r e e e b u r g ,  den 7. August 1881. 

werden , crnetatt dereelben 

548. C. Etti: Ueber Liivulin in der Eichenrinde. 
[AIM den Univereitiitslaboratorium des Prof. v. Barth in Wien.] 

(Eingegmgen am 10. August.) 

Hrn. C. B 6 t t i  n g e  r’e Notiz iiber den Zueker der Eichenrindegerb- 
alure im dieejlihrigen 13. Hefte, S. 1598, veranlaeet mich in Kiirze auf 
dae Vorkommen von Liivuliii in der Eichenrinde aufmerkeam zu 
machen und rugleich darauf hinzuwsisen, wie ee gekommen eein mag, 
die Bichenrindegerbsiiure ale Glycoeid anzuspreehen. 

Aue seiner Abhandlung in Liebig’e Annalen 202, 269, geht 
deutlich hervor, dase Hr. B6 t t i  n g e  r EichenrindegerbeHure in Substanz, 
rur Analyee verwendbar, nicht in Hlinden hatte. Er  behandelte den 
Riicbtand dee weingeietigen Eicbenrindeauezugee, aue welchem er 
znvor die in Aether loelichen Beetandtheile und das in Wasaer unlbsliche 
Phlobaphen nach dem Abdampfen entfernt hatte, eofort in der Warme 
mit verdiinnter Schwefeleiiure und erhielt nach Beeeitigung der letote- 


